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Hybrid-Vollverstärker Vincent SV-200

Friedliche Koexistenz

Die tubeLine der deutschen Marke Vincent steht für 
bezahlbare Hybridverstärker. In der Vorstufe setzen 
die Vincent Entwickler gerne auf Röhren wie die In-
dustrieröhre 6N1 oder die weit verbreitete 12AU7. Im 
kleinsten Vollverstärker dieser Linie verrichtet erstere 
ihren Job (insgesamt 2 Röhren) in der Vorstufe nach 
dem SRPP Prinzip, dazu gleich mehr. Der gut und wer-
tig verarbeitete Vollverstärker ist schlanke 21 Zenti-
meter breit, allerdings 32 Zentimeter tief. Die Front 
ziert das beleuchtbare Röhrenbullauge, das das Gesicht 
der tubeLine ausmacht. Links davon ein Eingangswahl-
schalter und der Ein-Aus-Schalter, rechts ein Loudness-
Schalter und der Lautstärkeregler. Eingangswahl und 
Lautstärke lassen sich auch über die beiliegende schma-
le, aber hochwertige Metallfernbedienung bedienen. 
Die Lautstärke wird über ein analoges Potentiometer 
geregelt. Auf der Rückseite kann ich die Helligkeit der 
Röhrenbeleuchtung in drei Stufen auswählen oder ganz 
abschalten. Grundsätzlich sieht die Hintergrundbe-
leuchtung edel aus. Von den verbauten 6N1-Röhren, 
von denen eine im Bullauge sichtbar ist, kommt im-
merhin auch ein wenig „Leuchtkraft“, so daß ich für 
mich persönlich die LEDs gar nicht brauche. Hier hat 
jeder die Wahl. 

Praxistaugliche Anschlußmöglichkeiten

Anschlußseitig nimmt der SV-200 koaxiale und optische 
Digitalsignale entgegen, dazu gibt es zwei unsymme-
trische Stereoeingänge mit entsprechenden Cinchbuch-
sen. Neben den Lautsprecheranschlüssen läßt sich das 
Signal auch mit festem Pegel (Record Out) oder variab-
ler Ausgangslautstärke an je einem Paar Cinchbuchsen 
vor der Endstufe abgreifen. Als Netzkabel kommt ein 
zweipoliges „Rasiererkabel“ zum Einsatz.

Am Eingang hat meine Phonovorstufe per Kabel Kon-
takt aufgenommen. Auf dem Elac Miracord dreht sich 
die 180-Gramm-Pressung von Paul McCartneys 2005er 
Album „Chaos and Creation in the Backyard“. Die 
saubere Pressung präsentiert die erstklassige Produk-
tion von Nigel Godrich (Radiohead) mit weit ausladen-
der Stereobreite. Direkt fällt mir der ausgewogene, aber 
kraftvolle Baßbereich auf. Die Transistorendstufe liefert 
dabei nur zwei mal 25 Watt (an 8 Ohm) an die Laut-
sprecher. Das fällt soweit nicht negativ ins Gewicht, 
denn das, was an die Lautsprecher geliefert wird, ist 
unglaublich schnell und sauber im Timing. In der Mit-
te des hypnotischen „Riding to Vanity Fair“ sind einmal 

31

Technik



in einem Übergang nur die Toms zu hören. Das kann 
man so nebenbei machen, wie viele Mitbewerber in 
dieser Preisklasse, oder aber mit Hingabe wie der 
Vincent SV-200. Die Kessel haben ordentlich Volumen, 
die Felle reagieren auf den Schlag der Trommelstöcke. 
Das gefällt mir, ebenso wie die leicht bluesig gespiel-
ten E-Gitarren-Licks. McCartney spielt auf diesem 
Album übrigens fast alle Instrumente selbst. Die Stim-
me bekommt dabei immer ordentlich Platz in der 
Mitte. Sie klingt realistisch in Bezug auf den vorhan-
denen Brustton, der ist nämlich nicht überbetont, 
sondern aus meiner Sicht neutral. Daraus ergibt sich 
eine durchsichtige Darstellung des Klanggeschehens, 
da der Vincent es nicht nötig hat, die unteren Mitten 
künstlich anzudicken. Das kommt ihm vor allem bei 
komplexeren Arrangements zugute.

Solide Analogtechnik

Schauen wir nochmal auf die technischen Details. 
Trotz des Midi-Formats des Gehäuses hat Vincent dem 
SV-200 einen ausgewachsenen Ringkerntrafo spendiert, 
der unterschiedliche Versorgungsspannungen für die 
einzelnen Baugruppen vorhält. Mit einer Kapazität 
von 13.600 uF wird der Strom geglättet. Während in 
der Vorstufe Toshiba-FET-Transistoren und zwei 6N1-
Doppeltrioden in einer widerstandsregulierten Ge-
gentaktschaltung (Shunt Regulated Push-Pull, SRPP) 
arbeiten, sorgen in der Endstufe vier Toshiba-Transi-

storen im Class AB-Betrieb für eine schnelle Verstär-
kung des Signals. Vielleicht ein Wort zur SRPP-Schal-
tung in der Vorstufe. Diese Schaltung hat prinzipiell 
ihre Vor- und Nachteile. Grundsätzlich positiv auf 
der Habenseite ist ein niedriger Ausgangswiderstand, 
was die Anbindung an die folgende Endstufe unkom-
pliziert macht. Sie könnte auch einen Kopfhörer trei-
ben, allerdings ist kein Kopfhörerausgang im Vincent 
verbaut. Hier sollten Sie im Bedarfsfalle eine externe 
Lösung über einen der beiden beschriebenen Line-
Ausgänge nutzen. Zurück zur Röhrenschaltung: klang-
lich wird sie in der einschlägigen Literatur und im 
Netz (zum Beispiel auf den Seiten von Friedrich Hu-
nold) als neutral bezeichnet. Zusätzlich hat sie eine 
hohe Bandbreite. Der verstärkende Draht also? Nun, 
wenn man alles richtig macht, ist das im Bereich des 
Möglichen. Eine nicht optimal ausgeführte SRPP-
Schaltung (z. B. falscher Arbeitspunkt der Röhre) kann 
unter anderem zu Problemen im Rauschverhalten 
führen. Das ist beim Vincent eindeutig nicht der Fall 
und spricht für das Wissen und die Erfahrung der 
Entwickler um die Stärken und Schwächen der Schal-
tung. Hier rauscht an den Endstufenklemmen nichts, 
im Gegenteil. Übrigens, die beiden Röhren verstärken 
das Signal nicht! Sie dienen laut Christian Fröhling 
vom Sintron-Vertrieb „nur der klanglichen Aufberei-
tung des Signals“. Gleichzeitig überzeugt die Dynamik 
im konkreten Fall des SV-200, der mit jeder Hörmi-
nute „wächst“. 
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Noch immer ist der Plattenspieler angeschlossen, die-
ses Mal läuft die Neupressung von Peter Gabriels „Us“. 
„Blood of Eden“ sorgt für leicht aufgestellte Nacken-
haare und ein ziemlich tiefes Eintauchen in die zeit-
lose Produktion. Ausgewogen im Baßbereich, ange-
nehm detailliert, aber auch minimal zurückhaltend 
im Hochtonbereich.

Verläßlicher Wandler

Ich wechsle die Quelle und gehe direkt in den optischen 
Digitaleingang des Vincent SV-200. Hier nimmt ein 
„Texas Instruments PCM 5100“-Chip die Signale ent-
gegen. Der bewährte Wandler-Chip kann theoretisch 
Daten bis zu 32 bit und 384 kHz Auflösung in ein 
analoges Ausgangssignal umrechnen. Es gibt keine 
Rückmeldung seitens des Geräts über die eingehende 
Datenrate. Das bedeutet im Umkehrschluß: Kabel 
anstecken, Gerät läuft! 

Das frische Album von Lydia Persaud läuft unkom-
primiert von der Festplatte. „Let me show you“ hat 
die kanadische Soul-Sängerin ihr klanglich und mu-
sikalisch gelungenes Debut genannt. „Stay Down“ ist 
groß arrangiert, mit kompletter Band und Streichern. 
Baß und Schlagzeug eröffnen das Stück mit einer an 
Lou Reed erinnernden Coolness, bevor die übrigen 
Instrumente nach und nach hinzu kommen und Ly-
dia Persauds warme, ausgereifte Stimme die Bühne 
für sich einnimmt. Der Vincent fächert das Arran-
gement sorgsam auf, die Instrumente sind gut auf der 
Stereobühne verteilt. Der Baß legt ein groovendes 

Fundament, der Hochtonbereich bleibt jederzeit an-
genehm. Das nur aus Akustikgitarre und Stimme 
bestehende Stück „With you“ zeigt, wie dynamisch 
der kleine Hybridverstärker mit großen Stimmen 
umgehen kann. Dabei fällt auf, daß er eben nicht in 
die Kompression rutscht, wenn die Kanadierin die 
Stimme etwas lauter werden läßt. Das ist in dieser 
Preisklasse keine Selbstverständlichkeit.

Überzeugende Vorstufe

Wo wir bei der Akustikgitarre sind, möchte ich einmal 
in die aktuelle Dominic-Miller-Platte „Absinthe“ rein-
hören. Die Zuspielung erfolgt wieder unkomprimiert 
und digital von Festplatte. Über den SV-200 wird mir 
die volle Dynamik der Aufnahme in den Hörraum 
gebracht. Es läuft das Titelstück. Die von Manu Kat-
ché angeführte Rythmusgruppe schiebt ab der Mitte 
des Stücks enorm und macht richtig Druck. Die Ny-
lonsaiten von Millers Parlor-Gitarre haben eine hör-
bare Saitenstärke, das Bandoneon, die leicht geister-
haften Keyboards, alles findet seinen Platz in der 
Wiedergabe. Ich nutze die Gelegenheit und greife das 
Vorstufensignal des Vincent ab, um es an meine ver-
trauten Monoendstufen (Graham Slee Proprius) wei-
terzuleiten. Tatsächlich wird der Korpus der Gitarre 
nochmals größer, die einzelnen Instrumente scheinen 
etwas näher mikrofoniert zu sein. Zwischen den ein-
zelnen Schlagzeugtransienten ist noch etwas mehr 
Platz und Ruhe als über die integrierte Endstufe des 
Vincent. Die Detailauflösung im Hochtonbereich 
nimmt noch einmal etwas zu. Das ist hörbar und zeigt 
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INFORMATION
Hybrid-Vollverstärker Vincent SV-200
Preis: 799 Euro
Vertrieb:  
Sintron Vertriebs GmbH 
Südring 14 
D-76473 Iffezheim 
Tel.: +49 (0) 7229-18290 
info@sintron.de 
www.vincent-tac.de/home.html 

die hohe Qualität der röhrenbestückten Vorstufe des 
SV-200. Dieser Höreindruck läßt sich auch mit ande-
ren Stücken nachvollziehen. Immer wird es etwas 
größer und näher als mit der internen Endstufe. Al-
lerdings, auch das muß man kurz anmerken, im Leer-
lauf ist ein minimal lauteres Rauschen aus den Laut-
sprechern zu hören, als ich es sonst von den Monos 
gewohnt bin. Am Hörplatz, in etwa zweieinhalb Me-
ter Entfernung, ist das allerdings schon nicht mehr 
wahrnehmbar.

Abschließend möchte ich nochmal zurückkommen 
auf die 2 x 25 Watt an 8 Ohm aus der internen End-
stufe. „Charlie’s Ray“ liegt auf, ein Stück aus dem Josh-
Smith-Album „Still“. Der fein schleppende Blues mit 
Besen und Kontrabaß läßt der Gitarre von Josh Smith 
ordentlich Platz für feine Licks. Die Wiedergabe ist 
dabei entspannter, etwas mehr „Laid back“ im Vergleich 
zu den externe Endstufen. Ich sitze vielleicht eine Rei-
he weiter hinten im Club. Die hohe Dynamik der Auf-
nahme wird aber unabhängig von der gewählten End-
stufe hörbar. In der Gesamtabstimmung erscheint der 
etwas relaxtere Auftritt mit der internen Endstufe des 
SV-200 etwas homogener, vielleicht sogar stimmiger 
zu sein. Das spricht für die gelungene Gesamtabstim-
mung des kleinen Hybridverstärkers, den man zwar 
mit externen Endstufen — vor allem bei leistungs-
hungrigen Lautsprechern — erweitern kann, aber aus 
meiner persönlichen Sicht keinesfalls muß.

Auf den Punkt gebracht

Der Vincent SV-200 ist ein praxisgerecht ausgestatte-
ter Hybrid-Vollverstärker mit einem Faible für dyna-
mische, aber nie anstrengende Wiedergabe. Die pas-
senden Lautsprecher vorausgesetzt, brauche ich nicht 
mehr, um gut Musik zu hören. Die dynamischen und 
transparent auflösenden Qualitäten des Wandlers und 
der Vorstufe stehen auch für externe Endstufen am 
Pre-Out bereit. Hier kann man ganz nach eigenem 
Geschmack aufrüsten. In dieser Preisklasse sollten Sie 
den Vincent SV-200 unbedingt in Ihre Überlegungen 
mit einbeziehen und beim Fachhändler einen Hörter-
min vereinbaren. Auch im Vergleich mit höherpreisi-
gen Verstärkern weiß der kleine Hybridverstärker mit 
seiner gelungenen, musikalischen Gesamtabstimmung 
zu überzeugen.

Frank Lechtenberg
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